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@ Klemmvorrichtung zum Befestigen eines Teils an einer Stange

(57) In der Medizintechnik werden haufig Transducer und
MeBwertaufnehmer verwendet. Sie wandeln physiotogische

Daten, die vom Patienten kommen, urn in elektrische Daten,
die zu der Auswertungselektronik in ortlich vom Mefiwert-
aufnehmer getrennten Geraten fuhren. Hierbei ist es oft

sinnvotl, den Me&wertaufnehmer zwischen Patient und
Gerat an einer Stange, z. B. einem Stativ, zu plazieren.

Oblicherweise werden Klemmvorrichtungen verwendet, die

mit Schrauben von Hand an das Stativ in der vorgesehenen
Lage angeklemmt werden. An dieser Klemmvorrichtung
werden der Oder die Mefiwertaufnehmer befestigt.

Nachteilig wtrkt sich dabei aus, daft zum Entfernen der

Klemmvorrichtung die Klemmschraube von Hand aufgedreht
werden muB, bevor die Vorrichtung abgenommen werden

^m kann. Dasselbe ist notig, urn die Lage der Klemmvorrichtung
zu verstellen. Analoges gilt fur die Befesttgung der Vorrich-

^ tung.

Das neue Klammersystem ist im Gegensatz dazu mit einem
|f> Griff auf die Stange zu plazieren. Es ist auch nur ein Griff

14) notig, um seine Lage zu andern bzw. die Klammer abzuneh-© men.
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Beschreibung

In einem Gehause (2) befinden sich zwei Backen (3).

Die beiden Backen stellen die Verbindung des Gehauses
mit der Stange (IX an die das Gehause angeklemmt 5

wird, dan (An dem Gehause selbst wird ein zu tragender
Gegenstand, beispielsweise ein Transducer, befestigt)

Die Backen (3) sind auf der AuBenseite keilfdrmig aus-

^efiihrt (3b) und lagern verschwenkbar mit ihren von*
inander wegweisenden Keilspitzen (3b) in Winkeln, 10

-. B. den Innenkanten des Gehauses (8). Die Innenseite
der Keile bildet eine Angriffsflache (3a) zur Auflage an
die Stange. Wie der Darstellung zu entnehmen, kann sie

so geformt sein, daB sie einem Umfangsabschnitt der
Stange angepaBt ist Es gibt zwei stabile Lagen der 15

Keile: die Normallage der Keile beim unbefestigten Sy-
stem (Zeichnung A). Die Lage der Keile beim befestig-

ten System (Zeichnung B).

A: Die Keile werden durch zwei an der Ober- bzw. 20

Unterseite anliegende Federn(Drahtfeder)(5) nach
auBen gedriickt Die Keile werden vor dem Verbin-
den mit der Stange in jene stabile Endlage ge-
bracht daB sie auf einer Lagerf&che hinten, z. B.

der Gehauseriickseite (2b), je einseitig aufliegen. 25

Die der von hinten einzuschiebenden Stange ge-
genuberliegenden Angriffsfl&chen (3a) der Keile
sind somit nach hinten auBen offen. Wird die Stan-
ge von hinten zwischen die Keile geschoben, so
werden diese mitgenommen und einwarts ge- 30

schwenkt bis sie die Stange umschlieBen. Bei zu-
nehmendem EinpreBdruck der Stange in das Ge-
hause oder umgekehrt werden die beiden Backen
von der Stange nach auBen auseinandergedruckt
Zwischen den Keilspitzen und den Lagern. z. B. den 35

Gehauseinnenkanten, in denen die Spitzen lagern,
befinden sich radial wirkende Federn, z. B. Blattfe-

dern (4), die die beiden Keile aufeinanderzu vor-
spannen und somit dem EinpreBdruck entgegen-
wirken. Wird der EinpreBdruck weiter erhoht, so 40
geben die Federn nach und das Zentrum der Stange
passiertdie Linie zwischen den spitzwinkligen Kan-
ten der Keile Ab dieser Lage driicken die Keile
aufgrund des Druckes der Federn (4) die Stange
nach vorne gegen Widerlager (6). Dies ist die zwei- 45

te stabile Lage B der Keile, in der eine feste

Klemmwirkung zwischen dem Gehause und der
Stange hergestellt ist Das Losen geschieht in urn-
gekehrter Reihenfolge. Das Gehause wird von der
Stange gezogen bzw. umgekehrt so

Die gewunschte Verschiebbarkeit des Gehauses auf
der Stange wird durch die Wahl des Materials oder die

Materialauflage auf der Keilangriffsflache und des Ma-
terials der Lager (6), gegen die die Stange gedruckt wird, 55
sowie durch die Federkraft der Federn (4) bestimmt
Dieser Verschiebevorgang ist ohne vorheriges Losen
von Klemmelementen einfach durchzufuhren. Material
mit geringer Reibung bewirkt trotz hohem AnpreB-
druck leichte Verschiebbarkeit Material mit hoher Rei- 60
bung bewirkt eine schwere Verschiebbarkeit des Ge-
hauses auf der Stange.
Damit die beiden Keile ihre Stellung am Gehause im

wesentlichen unverandert beibehalten, sind sie an ihren
Oberseiten und Unterseiten jeweils durch einen federnd es

verformbaren Drahtbugel miteinander verbunden. Wie
aus Zeichnung C zu ersehen ist, ist das Gehause (2) aus
einer dunnen Wand hergestellt deren obere und untere
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Rander (2d) einwarts eingebogen sind, so daB die Blatt-

federn (4) ebenso wie die beiden Keile (3) und der
Drahtbugel (5) in Axialrichtung der Stange festgelegt

sind

Diese Ausbildung ist einfach in der Herstellung und
gewahrleistet eine leichte Handhabbarkeit, einen siche-

ren Klemmsitz in Verbindung mit axialer Verschiebbar-
keit

In der Medizintechnik werden haufig Transducer und
MeBwertaufnehmer verwendet Sie wandeln physiolo-
gische Daten, die vom Patienten kommen, urn in elektri-

sche Daten, die zu der Auswertungselektronik in ortlich

vom MeBwertaufnehmer getrennten Geraten fuhren.

Hierbei ist es oft sinnvoll. den MeBwertaufnehmer zwi-
schen Patient und Gerfct an einer Stange, z. B. einem
Stativ, zu plazieren.

Oblicherweise werden Klemmvorrichtungen verwen-
det die mit Schrauben von Hand an das Stativ in der
vorgesehenen Lage angeklemmt werden. An dieser
Klemmvorrichtung werden der oder die MeBwertauf-
nehmer befestigt

Nachteilig wirkt sich dabei aus, daB zum Entfernen
der Klemmvorrichtung die Klemmschraube von Hand
aufgedreht werden muB, bevor die Vorrichtung abge-
nommen werden kann. Dasselbe ist notig, um die Lage
der Klemmvorrichtung zu verstellen. Analoges gilt fur
die Befestigung der Vorrichtung.

Das neue KJammersystem ist im Gegensatz dazu mit
einem Griff auf die Stange zu plazieren. Es ist auch nur
ein Griff notig, um seine Lage zu andern bzw. die Klam-
mer abzunehmen.

Patentanspriiche

1. Klemmvorrichtung zum Befestigen eines Teils
(2a) an einer Stange (1), wobei das Teil eine von
ihrer AuBen flache einwarts ausgehende Ausneh-
mung zur Aufnahme der Stange aufweist und ein
verstellbares Bauteil (3) zum klemmenden Angrei-
fen am Umfang der Stange vorgesehen ist, dadurch
gekennzeichnet daB am Teil (2a) zwei Keile (3)
gelagert sind, die mit ihren Spitzenh (3b) voneinan-
der wegweisend angeordnet sind, durch Federkraft
(durch (4)) radial einwarts aufeinander zu vorge-
spannt sind und um die im Bereich ihrer Spitzen
verlaufenden Lagerachsen zwischen einer Lose-
stellung (Zeichnung A) und einer KJemmstellung
(4b) verschwenkbar sind, in die sie durch die Feder-
kraft (durch (5)) jeweils nach dem Passieren einer
instabilen MitteNage zwischen den beiden Stellun-
gen vorgespannt sind
2. Klemmvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB jeder Keil (3) durch eine win-
kelige Blattfeder (4), in die der Keil mit seiner Spit-

ze (3b) etngreift vorgespannt ist

3. Klemmvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet daB jeweils die Keilspitze (3b) von
einem getrennten Teil gebiidet ist das durch eine
Druckfeder (Zeichnung D) gegenuber der Angriffs-
fiache des Keils (8) radial nach auBen vorgespannt
ist

4. Klemmvorrichtung nach einem der Anspruche
1 —3, dadurch gekennzeichnet daB die beiden Keile
(3) durch wenigstens einen sie verbindenden Feder-
draht (5) mit ihren Spitzen (3b) in dem Teil gehalten
sind.

5. Klemmvorichtung nach einem der Anspruche
1—4, dadurch gekennzeichnet daB das mit der
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Stange (1) zu verbindende Teil (2) bandformig mit

im Ausnehmungsabstand zueinander angeordneten
Enden (2b) ausgefuhrt ist und einen oberen und
einen unteren einwarts gerichteten Randbereich

(2d) aufweist, so daQ das Teil gehauseartig die Keile

(3) und alle Federn aufnimmt

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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